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Abstract 

The equipment generates and applies electric current pulses through electrodes to weakened nerve 
and muscle tissue and is suitable for different operational modes. It generates and applies individual 
current pulses t(i) and programmable intervals t(p) between pulses within a pulse group duration t(gr) 
The pulses have the same or different polarities and a pulse group duration is made up of optional 
programmable individual pulses n(x)<*> t(i) and pulse intervals m(x)<*> t(p). The variables (n and m) 
are assigned to the pulses and the pulse intervals with the pulse duration less than 10 mu s. 
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<g> Gerat sowie Verfahren zur Diagnostic Leistungssteigerung und zur Wiederherstellung gestorter Nerven- und 
Muskelaktivitaten 

Gerat sowie Verfahren zur Diagnostic, Leistungssteige- 
rung und zur Wiederherstellung gestorter Nerven- und 
Muskelaktivitaten. 
Das Gerat zur Erzeugung eines Bektrostimulationsstgnals ist 
so aufgebaut daS die Impulsstromeinieftung und die elek- 
trornyographische Abtettung kdrpereigener Signale uber die 
gleiche Eiektrodenapplikation erfblgt und mit einem Mikro- 
computer verbunden ist mit dem ein variables Zeitregime, 
wie unterschiedliche Stromimpulsdauer, Stromimpulspau- 
sen, Impulsgruppendauer, Imputsgruppenperioden und Trai- 
ningseinheiten bestimmt warden kdnnen, wobei wesentlich 
ist. daS die Stromimpulse in verschiedener Polaritat erzeugt 
und abgegeben warden. 

folgonden Angaben aind den vom Anmolder elngerolchton Urttoriagen entnommen 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Gerat sowie ein 
physiologisches Verfahren zur Diagnostic, Leistungs- 
steigemng sowie zur Wiederherstellung gestorter N er- 
ven- und Muskelaktivitaten des menschiichen Korpers 
mittels impulsformiger Strome. 

Das Gerat ist unmittelbar mit einem Programmiersy- 
stem koppelbar und so ausgebildet, daB unter Anwen- 
dung von elektrischen Stromen und elektrischen Feld- 
anderungen auf biologische Gewebsstrukturen, wie 
Muskel- und Nerven, zu diagnostischen und therapeuti- 
schen Zwecken eingewirkt wird. 

Die Anwendung von elektrischen Stromungen und 
Spannungen auf biologische Gewebsstrukturen, die 
Muskel und Nerven, zu diagnostischen und therapeuti- 
schen Zwecken ist allgemein bekannt. So werden in dem 
Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen unter der 
Produktgruppe 09 Hektostimulationsgerate aufgefuhrt, 
deren Definitionsbereiche fur anzuwendende Mittelfre- 
quenzstrome von 1 kHz bis 10 kHz angegeben sind. Die 
meisten zur Zeit verwendeten Reizstromgerate erzeu- 
gen periodische Impulsstrome innerhalb dieses Fre- 
quenzbereiches. . 

So bezieht sich auch die Veroffentlichung EU- 
0203336 Al auf ein Reizstromgerat sowie Verfahren zur 
Behandlung des menschiichen und tierischen Korpers 
miuels impulsformiger Strome, die fiber die Elektroden 
appliziert werden, welches so ausgebildet ist, daB es 
wahrend mindestens einer Impulsgruppendauer jeweils 
nur Impulse einer einzigen, wahlbaren Polaritat abgibt. 

Den bekannten Losungen haftet der Nachteil an, daB 
sowohl die Verfahren als auch die bekannten Vorrich- 
tungen mit gleichen, sich wiederholenden Impulsen in- 
nerhalb einer Impulsgruppe arbeiten. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Gerat 
sowie ein Verfahren zur Diagnostic, Leistungssteige- 
rung und zur Wiederherstellung gestorter Nerven- und 
Muskelaktivitaten zu entwickeln, die die Nachteile der 
Behandlung mit gleichen Impulsen innerhalb einer Im- 
pulsgruppe nicht aufweisen und in zu wahlenden Gren- 
zen innerhalb einer kleinsten vorgebbaren Zeiteinheit 
die Erzeugung von Impulsstromgruppen ermoglichen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merk- 
male der Anspruche 1 und 5 gelost. 

Besondere Ausgestaltungen und vorteilhafte Losun- 
gen sind Gegenstand von Unteranspriichen. 

Das Gerat zur Erzeugung eines Elektrostimulations- 
signales ist so aufgebaut, daB die Impulsstromeinleitung 
und die elektromyographische Ableitung korpereigener 
Signale fiber die gleiche Elektrodenapplikation erfolgt 
und mit einem Mikrocomputer verbunden ist, mit dem 
ein variables Zeitregime, wie unterschiedliche Stromim- 
pulsdauer, Stromimpulspausen, Impulsgruppendauer, 
Impulsgruppenfolgeperioden und Trainingseinheiten- 
zeiten bestimmt werden konnen. 

Das mit diesem Gerat realisierbare psychologische 
Verfahren zur Behandlung gestorter Nerven- und Mus- 
kelaktivitaten beruht auf dem Verstandnis der Wlrkun- 
gen von eirigeleiteten Stromimpulsen auf Korpergewe- 
be und beachtet dabei, daB diese Korpergewebe sowohl 
eine Teilchenstruktur, namlich Elektroden, Atome, Mo- 
lekule und damit verbunden auch eine elektrische Struk- 
tur, namlich die Verteilung elektrischer Ladungen an 
Grenzflachen, besitzen. 

Das Hauptmerkmal dieser Strukturen ist der Nicht- 
Gleichgewichtszustand (NGZ) bezfiglich der Verteilung 
elektrischer Ladungen an den Grenzflachen zellularer 

und und subzellularer Strukturelemente, welcher nur 
unter Energieaufwand aufrechterhalten werden kann. 

AuBerdem ist dieser Zustand durch die Uberlagerung 
elektrischer Felder der Ladungstrager gekennzeichnet 

s Die Zufuhr elektrischer Ladungen durch Elektrosu- 
mulation kann zum einen den bestehenden NGZ ver- 
starken (Hyperporalisation), den Obergang zu einem 
neuen NGZ f ordern oder auf die Einstellung des Gleich- 
gewichtszustandes hinwirken, was nicht erreicht werden 

io solL . 
Das bedeutet, elektrische Impulse groBerer Breite 

und langerer zeitlicher Dauer fordern fiber eine Grenz- 
flache-Depolarisation die Einstellung des Gleichge- 
wichtszustandes und setzten so die Funktionsfahigkeit 

15 der Gewebe herab oder schadigen diese xrreversibeL 
Kann die ursprungliche Funktion des Gewebes nicht 
wieder hergestellt werden, ist dies nur mit einem sehr 
hohen Energieaufwand moglich, so daB gemaB des vor- 
geschlagenen erfinderischen Verfahrens zur Elektrosti- 

20 mulation elektrische Impulse sehr kleiner Breite und 
sehr kurzer zeitlicher Dauer auf das zu behandelnde 
Gewebe einwirken. Diese Impulse konnen die energie- 
gestutzte Tragheit des NGZ nicht uberwinden und fuh- 
ren nur zur Verstarkung der temperaturbedingten, loka- 

25 len Fluktuationen der Ladungen. Erreichen die Fluktua- 
tionsamplituden einen kritischen Schwellwert, geht das 
Grenzflachensystem in einen neuen NGZ fiber, welcher 
weiter vom Gleichgewichtszustand entfernt ist als der 
vorherige NGZ. Das System paBt sich an und kann neue 

30 Strukturen ausbOden, die leistungsfahiger sind als die 
vorangegangenen- . . . 

Dies bedeutet, daB neue Energieformen m der jeweili- 
gen GewebezeUe entstehen, die hoher liegen als die alte 
Energieform, was wiederum bedeutet, daB dieses Sy- 

35 stem weiter vom Gleichgewichtszustand entfernt ist. 
Mit dieser vorgeschlagenen Verf ahrensweise kann-ei- 

ne effektive Anwendung von elektrischen Impulsen mit 
extrem schmalen Impulsen und genau einstellbaren Im- 
pulsabstanden sowie einer einstellbaren Impulspolantat^ 

40 erfolgen. Das bedeutet die Dampfung kritischer Buk- 
tuationsamplituden und die Beschleunigung von Repo- 
larisitionsvorgangen. 

Durch die Erzeugung von Impulsstromgruppen nut 
beliebigen Impulsen und Impulspausen innerhalb einer 

45 Impulsgruppe bei einer kleinsten vorgebbaren Zeitein- 
heit wird ermoglicht, daB der Gewohnungs- oder auch 
Lerneffekt der Nerven und der MuskiHatur auf gleich- 
formige Reizstromimpulse und somit einer verminder- 
ten Reizwirkung des Elektrostimulationsstromes, entge- 

50 gengewirktwird. 
Die Erfindung wird mit nachfolgenden Ausfunrungs- 

beispiel naher erlautert. 
Die dazugehorige Zeichnung zeigt in: 
Fig. 1 ein Impulsdiagramm der Elektrostimulations- 

55 parameter mit dem Impulsstromverlauf 
Fig. 2 ein Impulsdiagramm gesetzter Impulse in un- 

terschiedlicher Zeitfolge 
Fig. 3 Funktionsschaubild bei der "EMC 
Fig. 4 Funktionsschaubild bei der Kombination von 

eo der elektromyographischen Erfassung "EMG" und Elek- 
trostimulation "ES" . . 

Fig. 5 Funktionsschauspiel bei der Oektrostimulauon 
"EST 

Fig. 6: die Schaltungsanordnung des Gerates mit An- 
65 kopplung an ein Programmiersystem. 

Das Impulsdiagramm nach Fig. 1 verdeutlicht, daB 
mit der vorgestellten erfinderischen Losung Stromim- 
pulse mit unterschiedlichen Impulsparametern erzeugt 
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werden konnen, welche im Rahmen eines physiologi- 
schen Verfahrens zur Behandlung gestorter Nerven- 
und Muskelaktivitaten genutzt wird 

Es wird gezeigt, daB innerhalb einer Impulsgruppen- 
dauer t(gr) Stromimpulse t(i), in unterschiedlicher Breite 5 
und Polaritat, erzeugt werden und es wird gleichzeitig 
verdeutlicht, daB die Stromimpulspausen t(p), ais MaB 
der aufeinanderfolgenden Stromimpulse t(i), sich aus 
der mit "n" angegebenen Variablen, muhipliziert mit 
dem jeweiligen Stromimpuls t(i), ergibt Es wird also 10 
deutlich, daB mit dieser Verfahrensweise Stromimpulse 
t(i) in vorbestimmter Zeitdauer, Intensitat und verschie- 
dener Polaritat innerhalb einer Impulsgruppendauer er- 
zeugt werden konnen und innerhalb der Dauer einer 
Impulsgruppenfolgeperiode t(ge) wiederholbar nach- 15 der Elekrostimulationsphase, der Impulsgruppendauer 

dem Anzeigegerat 15 verbunden, so daB unmittelbar 
vom Anzeigegerat 15 die erreichbaren elekromyogra- 
phischen Muskel-Aktionspotentiale, die mit den an den 
Ausgangen 11,12 angeordneten Elektroden vom jeweils 
zu reizenden Gewebe angezeigt werden, gleichzeitig ist 
die Zeitdauer der Teilubungen ablesbar. 

Zum funktionellen Ablauf 

Mit dem Programmiersystem lv bestehend aus einem 
PC und spezieller Software, werden alle erforderiichen 
Daten fur die Erzeugung der Impulsparameter, wie die 
Breite und Polaritat der einzelnen Stromimpulse t(iX die 
Breite der einzelnen Stromimpulspausen x(p% die Dauer 

vollzogen werden konnen. 
Unmittelbar zum Verfahren gehort weiterhin, daB die 

Dauer der Obungsphase T(0) und die Dauer der Teil- 
ubung T(T) eingestellt werden konnen, wobei die Para- 
meter auf verschiedenen Obungsprogrammen uber ein 20 
entsprechendes Programmiersystem eingegeben wer- 
den. Mit dieser Verfahrensweise kann somit eine effekti- 
ve Anwendung yon elektrischen Stromimpuls en t(i) mit 
extrem schmalen Stromimpulsen t(i) sowie den genauen 
einstellbaren Stromimpulspausen t(p) und einer einstell- 25 
baren Impulspoiaritat erfolgen, wodurch eine Damp- 
fung kritischer Fluktuauonsamplituden und die Be- 
schleunigung von Repolarisierungsvorgangen erreicht 
wird. 

Praktisch bedeutet dies, daB bei kurzer Stromimpuls- 
folge der jeweils angesteuerte bzw. gereizte Nerv- oder 
Muskel differenziert, was zur Folge hat, daB die Nerven- 
und Muskelfunktionen aktiviert werden und somit bei- 
spielsweise eine Steigerung der Kontraktionsschnellig- 
keit und der Energieubertragung in Muskelaggregaten 
erhoht. 

Es ist durch die kurze Impulsfolge ausgeschlossen, 
daB es zur Summation der Informationen kommt, wel- 
che sich dann in einer gleichf ormigen Kontraktion in der 
Praxis darstellt. 

Das in der Fig. 2 dargestellte Impulsdiagramm ver- 
deutiicht nochmals uber einen Zeitstrahl die bildliche 
Wiedergabe der gesetzten Stromimpulse t(i) in einem 
Zeitabstand kleiner 10 ps und bei unterschiedlichen 
Stromimpulspausen t(p). 

Das Gerat zur Erzeugung der Stromimpulse wird in 
seinem Aufbau und seiner schaltungstechnischen Ver- 
knupfung aus der Fig. 6 ersichtlich, welches uber eine 
Schnittstelle 2 mit einem Programmiersystem 1 gekop- 
pelt werden kann. 

Das Kernstuck des Gerates ist ein Mikrocomputer 3, 
welcher so ausgelegt ist, daB verschiedene Stimulations- 
und Obungsprogramme gespeichert und nach Wahl ent- 
sprechend eines angeschlossenen Programmschalters 4 
abgearbeitet werden konnen. Der vorgesehene Einstell- 
regler 9 ist fur die weitere Anwendung dieses Gerates 
im Rahmen der Elektrostimulation vorgesehen, deren 
Anwendung weiter unten naher beschrieben wird. 

Der Mikrocomputer 3 ist schaltungstechnisch mit ei- 
nem Anzeigegerat 15 und mit einem Umschalter 10 ver- 
bunden, welcher mit entsprechenden Ausgangen 11,12 
ausgefuhrt ist. Innerhalb des Gerates befindet sich eine 
Stromversorgung 6, ein Sollwertgeber 7, welcher mit 
der Spannungsquelle 5 verbunden ist und diese Span- 
nungsquelle 5 steht wiederum in Verbindung mit einem 
Schalter 8, der ausgangsseitig uber einen Strommesser 
14 mit dem Umschalter 10 verbunden ist Ober einen 
Verstarker 13 ist dieser Umschalter 10 gleichfalls mit 
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t(gr) als auch die Dauer der Impulsgruppenfolgeperiode 
t(ge) und die Dauer der Obungs- und Teilubungsphasen 
T(0) und T(T) eingestellt und uber die Schnittstelle 2 auf 
den Mikrocomputer 3 ubertragen. 

Dabei konnen verschiedene Parameter und verschie- 
dene Obungen mit dies em gesamten Gerat ubertragen 
werden, wobei die gesamte Obungszeit sich aus der 
Dauer und der Zeit der einzelnen Teilubungen der Elek- 
trostimulation (ES) und der elektromyographischen Sti- 
mulation (EMG) ergibt und in der Regel zwischen 10 
und 30 Minuten andauert 

Der Mikrocomputer 3 ist in seiner Arbeitsweise so 
ausgelegt, daB verschiedene Stimulations- und Obungs- 
programme gespeichert und nach Wahl entsprechend 
des Programmschalters 4 abgearbeitet werden. 

Eine bipolare Spannungsquelle 5, hier als bipolarer 
Schaltregler ausgefuhrt, wandelt die Batteriebetriebs- 
spannung der Stromversorgung 6 in die erforderiichen 
Ausgangsspannungen (bis + 400 V und —400 V) und 
-strome (bis +500 mA und —500 mAX wobei Konstant- 
spannungs- oder Konstantstrombetrieb moglich ist. Die 
Ausgangsparameter Spannung oder Strom werden in- 
nerhalb der Regelungsgrenzen durch den Sollwertgeber 
7 gewahlt. 

Mit den Schaltern 8, gesteuert vom Mikrocomputer 3 
entsprechend des gespeicherten Programms der Im- 
pulsparameter, werden die Elektrostromimpulse er- 
zeugt, mit dem Strommesser 14 gemessen und uber den 
Umschalter 10 und den Ausgangen 11 und 12 der Elek- 
trodenapplikation dem menschlichen Korper zugefuhrt. 
Der Umschalter 10 wird ebenfalls vom Mikrocomputer 
3 entsprechend der programmierten Zeiten fur den 
Obungsablauf gesteuert und schaltet nach der Obungs- 
phase der Elektrostimulation die am Ausgang 11 und 12 
angeschlossenen Elektroden uber den Umschalter 10 an 
den Verstarker 13 und bringt die willentliche elektro- 
myographische Muskelspannung auf dem Anzeigegerat 
15 zur Anzeige. 

Der Verstarker 13 ist dabei als sogenannter EMG- 
Verstarker, bestehend aus den Baugruppen Prazisions- 
meBverstarker, Filtereinheiten und MeBgleichrichter, 
ausgefuhrt. Mit der Anzeigeeinheit 15 werden die er- 
reichbaren elektromyographischen Muskel-Aktionspo- 
tentiale, die mit den Elektroden der Ausgange 11 und 12 
vom menschlichen Korper abgeleitet werden, und die 
Zeitdauer der Teilubungen anzeigt. 

Wahlweise besteht programmintern mit dem Mikro- 
computer 3 die Moglichkeit, durch ein vom Ausgang des 
Verstarkers 13 auf den Mikrocomputer 3 gefuhrten Si- 
gnales, welches dem willentlich erzeugten elektromyo- 
graphischen Muskelpotentials der EMG-Abteilung pro- 
portional ist, dazu zu verwenden, uber den Mikrocom- 
puter 3 den Umschalter 10 derart zu triggern, daB nach 
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einer willentlichen Muskelkontraktion und einer wahl- 
baren (Trigger) Schwelle mit dem Einstellregler 9 die 
Elektrostimulation der gleichen Muskeigruppe ausge- 
lost wird, wenn das initierte EMG-Signal einen mit dem 
Einsteliregler 9 vorbestimmten Wert uberschrehet 5 

Mit dem neuen Stimulationsgerat ist es somit moglich, 
die Wirkung verschiedener programmierbarer Stroraim- 
pulse auf das Korpergewebe zu untersuchen, wobei die 
besondere Geratekonfigurationen dem Bedienenden imd 
Benutzer optisch und akustisch die Zustande in den einzel- 10 
nen Stimulationsphasen verdeutlicht. 

Die Fig. 3 gibt dabei Auskunft fiber den Funktionsab- 
lauf bei der Elektromyographischen Stimulation (EMG) 
innerhalb einer Obungsphase. Um den Betrachter bzw. 
Bedienenden auch optisch den jeweiligen Zustand zu 15 
verdeutlichen, wird unmittelbar die Reizung durch cine 
rote Leuchtdiode (LED) angezeigt, wahrend die grfine 
Leuchtdiode die Pause zwischen zwei Reizungen angibt. 

In analoger Weise wird in den Fig. 4 und 5 die opti- 
sche Wiedergabe des jeweiligen Reizzustandes und die 20 
Methode gezeigt, wobei die Fig. 4 unmittelbar auf ein 
Obungsprogramm bezug nimmt, bei der die Obung in 
kombinierter Weise aus der Elektrostimulation (ES) und 
der elektromyographischen Stimulation (EMG) beseht 
Auch hier zeigen die vorgesehenen roten und grfinen 25 
Leuchtdioden den jeweiligen Zustand des Reizens oder 
der Pausen an. 

Die Fig. 5 verdeutlicht dabei den Ablauf innerhalb 
der Elektrostimulation (ES), welclie gleichfalls fiber die 
vorgesehenen Leuchtdioden den jeweiligen Zustand si- 30 
gnalisieren. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren und Stimulations- 
gerat werden eingesetzt, um gestorte Nerven- und Mus- 
kelaktivitaten zu diagnostizieren, wieder herzustellen 
und um Funktionssteigerungen dieser Gewebe anzu- 35 
streben. Das Anwendungsgebiet ist dabei sehr weit ge- 
fachert. In der Geronthologie erfolgt der Einsatz zur 
Verhinderung der Beschrankung altersbedingter Funk- 
tionseinbuBen von Nerven und Muskeln, beispielsweise 
Skelettmuskelatrophie,   Inkontinenzschwachen   von 40 
Darm und Blase. Im Sport kann der Einsatz zur Wieder- 
herstellung    leistungsangepaBter Muskelfunktionen 
nach Trauma und Operation sowie zur Steigerung der 
Kontraktionsschnelligkeit und der Energieubertragung 
in Muskelaggregaten erfolgen, wobei weitere Anwen- 45 
dungsf alle durchaus denkbar sind. 

Patentansprfiche 

1. Gerat zur Erzeugung von elektrischen Stromim- 
pulsen fur geschwachte Nerven- und Muskelgewe- 50 
be, die fiber Elektroden appliziert werden und wel- 
ches in unterschiedlichen Betriebsarten arbeitet, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

— programmierbare Einzelstromimpulse t(i) 
nach programmierbaren Stromimpulspausen 55 
t(p) innerhalb einer Stromimpulsgruppendau- 
er t(gr) erzeugt und abgegeben werden, 
— die Stromimpulse t(i) eine unterschiedliche 
Polaritat aufweisen, 
— eine Impulsgruppendauer t(gr) aus beliebi- 60 
gen programmierbaren Stromeinzelimpulsen 
m (x) *u5) und Stromimpulspausen ra (x) *t(p) 
besteht, wobei 
— die Variablen (n und m) den Stromimpulsen 
t(i) und den Stromimpulspausen t(p) zugeord- 65 
net sind und 
— deren Impulsdauer kleiner 10 us ist. 

2. Gerat nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
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daB das Gerat fiber eine Schnittstelle (2) mit einem 
Programmiersystem (1) verknfipft ist und innerhalb 
des Gerates ein Mikrocomputer (3) vorgesehen ist, 
welcher einen Programmschalter (4) und einen En- 
stellregler (9) besitzt und mit einem Umschalter 
(10) und einem Anzeigegerat (15) verbunden ist 
3. Gerat nach den Ansprfichen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB innerhalb des Gerates eine 
Spannungsquelle (5X eine Stromversorgung (6X ein 
Sollwertgeber (7) sowie ein Schalter (8) angeordnet 
sind, wobei der Schalter (8) mit dem Mikrocompu- 
ter (3) und fiber einen Strommesser (14) mit dem 
Umschalter (10), welcher Ausgange (11,12) besitzt, 
verbunden ist und zwischen dem Umschalter (10) 
und dem Anzeigegerat (15) ein Verstarker (13) an- 
geordnet ist. 
4. Verwendung des Gerates nach den Ansprfichen 1 
bis 3 zur Erzeugung von elektrischen Stromimpul- 
sen fur folgende Zwecke; 
zur Diagnostic Leistungssteigerung und zur Wie- 
derherstellung gestorter Nerven- und Muskeiakd- 
vitaten, sportliches Muskeltraining, Wiederherstel- 
lung und Funktionssteigerungen von gestorten 
Nerven- und Muskelaktivitaten, Beseitigung der 
Inkontinenzschwache von Darm und Blase. 
5. Verfahren zur Diagnostic Leistungssteigerung 
und zur Wiederherstellung gestorter Nerven- und 
Muskelaktivitaten und zur physiologischen Ober- 
prfifung der Muskelgewebe, dadurch gekennzeich- 
net, daB 

— die Stromimpulseinleitung und die elektro- 
myographische Ableitung korpereigener Si- 
gnale fiber die gleiche Elektrodenapplikation 
erfolgt 
— das Verfahren nach einem variablen Zeitre- 
gime ablauft und bestimmt wird nach unter- 
schiedlicher Stromimpulsdauer, den Stromim- 
pulspausen t(pX der Impulsgruppendauer t(grX 

.-- der Stromimpulsgruppenfolgeperiode tfge) so- 
wie der Dauer der Ubungsphasen T(U) und 
T(TX wobei 
— die Stromimpulse so auf das Korpergewebe 
wirken, daB der Nichtgleichgewichtszustand 
(NGZ) dieser Strukturen bezuglich der Vertei- 
lung elektrischer Ladungen an den Grenzfla- 
chen zellularer und subzellularer Strukturele- 
mente gestort wird und 
— die elektrischen Stromimpulse auf bestimm- 
bare Impulsmengen, Impulsintervallen von un- 
terschiedlicher Impulspolaritat eingestellt 
werden konnen. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Elektrostimulation (ES) in Kombi- 
nation mit der Messung elektromyographischer Si- 
gnale (EMG) zur physiologischen Oberprfif ung von 
Muskelgewebe verwendet wird. 
7. Verfahren nach den Ansprfichen 5 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB Stromimpulse t(i) innerhalb ei- 
ner Impulsgruppendauer t(gr) in unterschiedlichen 
vorprogrammierbaren Stromimpulspausen t(p) 
und in unterschiedlicher Polaritat gesetzt werden 
konnen. 
8. Verfahren nach den Ansprfichen 5 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Stromimpulsdauer unter 
10 us liegt- 
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